
Die ewige Ruhe der Heiligen – Teil 11 
 
Teil-Übersetzung des Buches „The Saints' Everlasting Rest“ von 
Richard Baxter 
  
Was Dich von einem himmlischen Leben auf der Erde abhalten kann 
 
Wenn Dir, lieber Leser, daran gelegen ist, einen himmlischen Lebenswandel 
schon hier auf der Erde zu führen, musst Du vor allem einige gefährliche 
Hindernisse meiden. 
 
Diese Hindernisse sind: 
 
1. Das Leben in einer wissentlichen Sünde 
 
Wenn dies bei Dir der Fall ist, wage ich zu behaupten, dass Deine Seele und 
der Himmel Feinde sind. 
 
Matthäus Kapitel 7, Vers 4 
„Oder wie darfst du zu deinem Bruder sagen: ›Lass mich den Splitter 
aus deinem Auge ziehen‹? Und dabei steckt der Balken in deinem 
Auge!“ 
 
Dieser Balken in Deinem eigenen Auge verhindert, dass Du einen Blick in 
den Himmel tun kannst. Er ist wie eine Wolke zwischen Dir und Gott. Wenn 
Du versuchst, die Ewigkeit zu studieren und Erkenntnis über das kommende 
Leben erlangen willst, schaut Dir die Sünde direkt ins Gesicht und sagt: 
„Diese Dinge gehören nicht zu dir.“ Wie kannst Du Trost vom Himmel 
erwarten, wenn Du noch so viel Spaß an den fleischlichen Gelüsten hast? 
Jede mutwillig begangene Sünde wird sich zu Deinem Glück verhalten wie 
Wasser zu Feuer. Sie wird Deine Freude auslöschen. Sie wird Dich genauso 
unfähig machen, weiterhin in Gedanken in himmlische Gefilde aufzusteigen 
wie ein Vogel mit gestutzten Flügeln nicht mehr fliegen kann. 
 
Deshalb ist es wichtig, täglich zu beten: 
 
Matthäus Kapitel 6, Vers 13 
„Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 
Bösen!“ 
 
2. Ein irdischer Sinn 
 
Während der Christ, der an den Himmel glaubt, sich an der Hoffnung auf die 
kommende Herrlichkeit erfreut, nährst Du vielleicht Gedanken über irdischen 
Reichtum, wobei Du Dich an der Hoffnung von weltlichem Erfolg erfreust. 



Während der wahre Christ seine Seele mit den Verheißungen darüber tröstet, 
eines Tages Jesus Christus, die Engel und die Heiligen im Himmel zu sehen, 
mit denen er einmal für immer und ewig zusammenleben wird, beschäftigst 
Du Dich eventuell mit Geld und dem Gedanken, für Dich und Deine Familie 
das Beste aus dem materiellen Leben herauszuholen. Deine irdische 
Gesinnung mag mit der von anderen Kirchenmitgliedern und formellen 
religiösen Aktivitäten einhergehen, aber sie verhindert, dass Du Dich 
gedanklich mit dem Himmel befasst. 
 
Nimm die weltlichen Dinge wie eine leichte Jacke, die Du jederzeit ausziehen 
kannst, wann Du willst; aber behalte Gott und den Himmel ganz nahe an 
Deinem Herzen. 
 
Erinnere Dich an folgende Aussagen in: 
 
Jakobus Kapitel 4, Vers 4 
Ihr gottabtrünnigen Seelen! Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit 
der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein 
will, erweist sich als Feind Gottes. 
 
1.Johannesbrief Kapitel 2, Vers 15 
Habt nicht lieb die Welt, auch nicht das, was in der Welt ist! Wenn 
jemand die Welt lieb hat, so wohnt die Liebe zum Vater nicht in ihm; 
 
Das ist eine deutliche Sprache, und glückselig ist derjenige, der sie lebt. 
 
3. Der Umgang mit Ungläubigen 
 
Natürlich will ich Dir nicht davon abraten, mit ungläubigen Menschen Umgang 
zu haben und davon, ihnen zu helfen und sicherlich auch nicht davon, Dich 
darum zu bemühen, sie zu Gott zu ziehen, wenn Du die Möglichkeit dazu 
hast. Es bringt allerdings nichts, eine dauerhafte Gemeinschaft mit Gottlosen 
zu pflegen. Davon möchte ich Dir abraten. 
 
Du solltest vor allen Dingen die Lästerer, die Trunkenbolde und diejenigen 
meiden, die keinerlei Gottesfurcht besitzen. Doch es sind nicht die Einzigen, 
die sich als schädliche Freunde für uns erweisen. Ein zu häufiger Umgang 
mit Menschen, deren Konversation hohl ist, wird uns ebenfalls von unseren 
himmlischen Gedanken ablenken. 
 
Wir benötigen alle Hilfe, die wir bekommen können, um ein auf den Himmel 
ausgerichtetes Leben auf der Erde zu führen. Genauso wie ein Stein fliegen 
kann, wenn er in die Luft geworfen wird, sind unsere Herzen von Natur aus 
dazu ausgerüstet, sich gen Himmel bewegen zu können. 
 



Du brauchst einen Stein nicht davon abzuhalten, in Richtung Firmament zu 
fliegen; es reicht, wenn Du ihm nicht dazu verhilfst. Genauso sicher ist es, 
dass wenn Dein Geist keine große Hilfe bekommt, er leicht – selbst ohne 
große Hindernisse - davon abgehalten werden kann, in den Himmel 
aufzusteigen. 
 
Bedenke, dass Du Dir die Menschen, mit denen Du Umgang pflegst, selbst 
aussuchen kannst. Bringt es Dich in Deinem geistlichen Leben weiter, wenn 
Du Dich mit ihnen über das Wetter oder die neuesten Nachrichten unterhältst? 
Darüber sprechen weltlich gesinnte Menschen. Wird es Dir nicht geistlich 
mehr weiterhelfen, Dein Herz Gott näher zu bringen, wenn Du von einem 
ausgezeichneten bibeltreuen christlichen Buch hörst oder von einem 
ausgezeichneten Prediger, als wenn Du Dich mit jemandem über belanglose 
Streitigkeiten unterhältst? Letzteres ist allerdings das beste Gespräch, was 
Du mit einem formellen Kirchenmitglied, dessen Herz tot ist, führen kannst. 
 
Kannst Du Dein Herz auf den Himmel ausgerichtet halten, während Deine 
Kumpels in einer Bar herumgrölen oder wenn Du die Zeit mit Leuten 
verbringst, deren Sprache gespickt ist mit Obszönität, Unflätigkeit, 
Dummheiten und schmutzigen Witzen? 
 
Nein, Fakt ist, Dein Umgang wird Dein Glück im Himmel bestimmen, und er 
kann Dir hier auf der Erde entweder eine Hilfe oder ein Hindernis sein, um ein 
auf den Himmel ausgerichtetes Leben zu führen. 
 
4. Bloßes Verstandeschristentum 
 
Vermeide häufige Streitigkeiten über Wahrheiten, die nicht so wichtig sind 
und über eine Religion, die lediglich auf persönliche Ansichten gegründet ist. 
Derjenige, der daran festhält, wird häufig und enthusiastisch darüber reden; 
aber derjenige, dessen Glaube auf der Erkenntnis und Liebe Gottes basiert, 
wird begeistert über die Zeiten sprechen, in denen er sie erfahren hat. 
 
Am wenigsten streitet man sich über Bibelstellen, die für unsere Seelen am 
wichtigsten und notwendigsten sind. 
 
2.Timotheusbrief Kapitel 2, Verse 23-24 
23 Aber auf die törichten und kindischen Untersuchungen lass dich 
nicht ein; du weißt ja, dass sie nur Streitigkeiten hervorrufen. 24 Ein 
Knecht des HERRN aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern 
freundlich gegen jedermann, ein tüchtiger Lehrer, fähig, Böses mit 
Geduld zu ertragen. 
 
Titusbrief Kapitel 3, Vers 9 
Dagegen mit törichten Untersuchungen und Geschlechtsverzeichnissen 



sowie mit Streitigkeiten und Gezänk über das Gesetz habe du nichts zu 
tun, denn das sind unnütze und unfruchtbare Dinge. 
 
5. Ein stolzer, hochmütiger Geist 
 
Wenn ein solcher Geist dafür gesorgt hat, dass Engel aus dem Himmel 
hinausgeworfen wurden, dann kann er Dein Herz auch davon abhalten, in 
den Himmel hineinzukommen. Die Gemeinschaft mit Gott macht die 
Menschen demütig, und diese Demut fördert wiederum die Beziehung zu Ihm. 
Wenn ein Mensch tief in die herrlichen Eigenschaften Gottes versunken ist, 
hält er sich selbst für unwürdig. Diese Selbsterniedrigung ist die beste 
Vorbereitung, um erneut Zugang zu Gott zu bekommen. Von daher ist ein Tag, 
an dem Deine Seele einen demütigenden Tag hat oder sind Zeiten, in denen 
Deine Seele durch Schwierigkeiten auf dem Tiefstand ist, eine Zeit, in 
welcher der Weg zu Gott frei wird. 
 
Jakobusbrief Kapitel 4, Vers 6 
Um so reicher ist aber die Gnade, die Er zuteilt. Darum heißt es (Spr 
3,34): »Gott widersteht den Hoffärtigen, den Demütigen aber gibt Er 
Gnade.« 
 
• Bist Du begeistert, wenn Du hört, wie beliebt 
Du bist? 
• Wirst Du depressiv, wenn Andere Dich 
kritisieren? 
• Hast Du die Menschen am liebsten, die Dich 
am meisten ehren? 
• Kocht Wut in Dir hoch, wenn Dein Wille 
durchkreuzt wird? 
• Kannst Du Gott sowohl in einer guten als auch 
in einer schlechten Verfassung dienen? 
• Bist Du Dir der Hinterlist und Boshaftigkeit 
Deines eigenen Herzens bewusst? 
• Bist Du eher dazu bereit, Dich zu verteidigen 
als Dich selbst anzuklagen und Deine Fehler zu bekennen? 
• Kannst Du nur schwer Kritik ertragen? 
 
Wenn diese Symptome in Deinem Leben vorherrschen, bist Du eine stolze 
Person. In diesem Fall wohnt zu viel Höllisches in Dir, so dass Du keinen 
Zugang zum Himmel haben kannst. Deine Seele ist dann zu teuflisch, um 
eine enge Beziehung mit Gott zu haben. Ein stolzer Mensch macht sich 
selbst zu einem Gott und vergöttert sich selbst. 
 
Ich spreche so viel darüber, weil dies eine weit verbreitete und gefährliche 



Sünde ist. Oh Christ, wenn Du ständig in der Gegenwart Deines HERRN 
Jesus Christus leben willst, dann begib Dich in Demut auf die Knie. Lerne von 
Ihm gottergeben zu sein und Dich zu erniedrigen. 
 
 
Matthäus Kapitel 11, Vers 29 
„Nehmt Mein Joch auf euch und lernt von Mir; denn ICH bin sanftmütig 
und von Herzen demütig: So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen (Jer 
6,16).“ 

 
So wie Jesus Christus Sich zu einem kleinen Kind erniedrigte, um später der 
Größte im Himmelreich zu sein, so soll Er jetzt der größte Vorgeschmack auf 
den Himmel sein. 
 
Jakobusbrief Kapitel 4, Vers 10 
Demütigt euch vor dem HERRN, so wird Er euch erhöhen! 
 
6. Geistliche Trägheit 
 
Dies ist ein weiteres Hindernis zum himmlischen Leben. Lieber Leser, der 
Himmel ist über Dir. 
 
• Denkst Du wirklich, dass Du diese Höhe ohne 
Mühe und Entschlossenheit erklimmen könntest? 
• Glaubst Du allen Ernstes, dass Du so ohne 
Weiteres mit Leichtigkeit das irdische Herz zum Himmel aufschwingen und 
diesen unterentwickelten menschlichen Geist zu Gott bringen könntest? 
 
Du kannst am Fuße eines Hügels liegen, auf dessen Gipfel schauen und Dir 
wünschen, dort oben zu sein. Aber das wird nicht funktionieren. Du redest viel 
Belangloses, vertrödelst Deine Zeit, nimmst Dein Leben leicht und sagst Dir: 
„Oh, könnte ich doch mein Herz in den Himmel erheben!“ Wie viele 
Menschen lesen dazu Bücher, hören sich Predigten an und erwarten, einen 
leichteren Weg zu finden. Sie fragen nach Richtlinien für ein auf den Himmel 
ausgerichtetes Leben. Und sie meinen, wenn sie sich diese anhören, würde 
das ausreichen, um sie zu einem Christen zu machen, der den Himmel 
verdient. 
 
Doch wenn wir ihnen ihre Werke aufzeigen und ihnen sagen, dass sie die 
himmlischen Freuden nicht zu leichten Bedingungen bekommen, dann 
verlassen sie uns, genauso wie der junge Mann einst von Jesus Christus 
betrübt weggegangen ist. 
 
Matthäus Kapitel 19, Vers 22 
Als der Jüngling das Wort gehört hatte, ging er betrübt weg; denn er 



besaß ein großes Vermögen. 
 
Bei den alten Parthern war es Brauch, den Kindern nicht eher ein Frühstück 
zu geben, bis sie nicht den ersten Arbeitsschweiß auf ihren Gesichtern 
gesehen hatten. Du wirst herausfinden, dass dies für Gott die übliche 
Methode ist, Seinen Kindern solange keinen Vorgeschmack auf Seine 
Herrlichkeiten zu geben, bis sie nicht damit angefangen haben, im Schweiße 
ihres Angesichts nach ihnen zu suchen. 
 
7. Sich lediglich mit den Vorbereitungen zufrieden geben 
 
Ein unterschwelliges Hindernis zu einem auf den Himmel ausgerichteten 
Leben existiert, wenn wir uns lediglich mit dem Studium von himmlischen 
Dingen oder mit Gesprächen untereinander darüber zufrieden geben. Dann 
verpassen wir das Leben selbst. Vor allem laufen all jene Gefahr, in diese 
Falle zu tappen, die für Andere Andachten abhalten und ganz besonders die 
Prediger des Evangeliums. Oh, wie leicht können sie getäuscht werden! 
 
Wenn sie alles über den Himmel lesen und studieren, darüber predigen und 
beten und vom Himmel sprechen, kennzeichnet das nicht schon ein auf den 
Himmel ausgerichtetes Leben? Leider nicht, denn das ist lediglich die 
Vorbereitung. Dabei sammelt man nur Material, errichtet aber noch nicht das 
Gebäude selbst, so dass keiner darin wohnen kann. Das ist vergleichbar mit 
jemandem, der genaue Karten von Ländern zeichnet, die er noch nie 
gesehen oder besucht hat. Genauso kannst Du Anderen die Freuden des 
Himmels beschreiben, ohne jemals selbst in deren Nähe gekommen zu sein. 
 
Diese Versuchung ist so raffiniert, weil das Studieren des Himmels und 
darüber zu predigen, einem auf den Himmel ausgerichteten Leben mehr 
ähnelt als wenn man nur über die Welt nachdenkt und darüber spricht. 
 
Das ist allerdings eine Methode, um uns zu täuschen. Das ist so, als würde 
man verdursten, während man Wasser für Andere aus einem Brunnen holt. 
 
Wie soll man die Ruhe der Heiligen anstreben, während man noch auf 
der Erde ist? 
 
Dazu musst Du von dem Wert des Himmels überzeugt sein. Denn wenn Du 
nicht glaubst, dass er der größte Schatz überhaupt ist, dann wirst Du niemals 
Dein Herz darauf ausrichten. Diese Überzeugung muss tief in Dein Herz 
eindringen, denn wenn dies lediglich eine intellektuelle Meinung von Dir ist, 
wird dadurch keine motivierende Kraft erzeugt. 
 
Denke stets daran, wie nahe Deine himmlische Ruhe ist. Wir sind ja der 
Überzeugung, dass die Entrückung jetzt unmittelbar bevorsteht. Die meisten 



Menschen befassen sich wenig mit dem Himmel, weil sie denken, dass er viel 
zu weit entfernt ist. Für sie liegt der Himmel zeitlich noch 20, 30 oder 50 
Jahre in der Zukunft. 
 
Wenn Du wüsstest, dass Du morgen sterben müsstest, wie ernsthaft würdest 
Du heute noch über den Himmel nachdenken! 
 
Mach die ewige Ruhe zum Hauptthema Deiner Gespräche, besonders mit 
denen, die aus tiefstem Herzen darüber sprechen können. Es ist so schade, 
dass Christen sich treffen und dabei nicht über den Himmel reden und wie 
man dorthin gelangt. Dafür verbringt man viel Zeit damit, über 
Belanglosigkeiten zu sprechen oder unnötige Streitgespräche zu führen. Oh, 
besäßen wir doch mehr Erkenntnis und wären entschlossener, unsere 
Gespräche auf dieses außergewöhnliche, kostbare Thema zu lenken! Wenn 
die Anderen über Belanglosigkeiten zu reden beginnen, könnten wir ja ein 
Wort über den Himmel einfließen lassen und es so halten wie der Psalmist in: 
 
Psalmen Kapitel 137, Vers 6 
Die Zunge bleibe mir am Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht 
eingedenk bleibe, wenn ich Jerusalem nicht stelle über alles, was mir 
Freude macht! 
 
Deine geistlichen Erfahrungen werden sich vermehren, wenn Du Dich für den 
Himmel interessierst. Bete mit der Hoffnung, dass Dein Herz Gott näher 
kommen möge, bevor Du Dich geistlich in den Himmel versetzt. 
 
Wenn Du die Bibel aufschlägst oder ein gutes christliches Buch liest, hoffe 
darauf, dass einige Passagen darin durch den Segen des Heiligen Geistes 
Dir einen größeren Vorgeschmack auf den Himmel geben mögen. Wenn Du 
in eine bibeltreue Gemeinde gehst, sage Dir: „Ich hoffe, etwas von Gott zu 
hören, das meine Vision erhöht. Ich wünsche mir, dass Jesus Christus mir 
genauso erscheinen möge wie Saul, als ein Licht, welches über mir erstrahlt. 
Lass mich Seine erquickende Stimme hören, und bitte sorge dafür, dass mir 
die Schuppen von den Augen fallen. Und lass mich mehr von Deiner 
Herrlichkeit sehen.“   
 
Apostelgeschichte Kapitel 26, Verse 12-19 
12 „Als ich hierbei mit der Vollmacht und im Auftrag der Hohenpriester 
nach Damaskus reiste, 13 sah ich unterwegs, o König, zur Mittagszeit 
vom Himmel her ein Licht, das heller als der Glanz der Sonne mich und 
meine Reisebegleiter umstrahlte. 14 Als wir nun alle zu Boden 
niedergestürzt waren, hörte ich eine Stimme, die mir in der hebräischen 
Volkssprache zurief: ›Saul, Saul! Was verfolgst du Mich? Es ist schwer 
für dich, gegen den Stachel auszuschlagen!‹ 15 Ich antwortete: ›Wer 
bist du, Herr?‹ Da erwiderte der HERR: ›ICH bin Jesus, Den du verfolgst. 



16 Doch stehe auf und tritt auf deine Füße! Denn dazu bin ICH dir 
erschienen, dich zum Diener und Zeugen für das zu machen, was du 
von Mir (als Auferstandenem) gesehen hast, und für das, was ICH dich 
noch sehen lassen werde; 17 und ICH werde dich retten vor dem Volk 
(Israel) und vor den Heiden, zu denen ICH dich senden will: 18 Du sollst 
ihnen die Augen öffnen, damit sie sich von der Finsternis zum Licht und 
von der Gewalt des Satans zu Gott bekehren, auf dass sie Vergebung 
der Sünden und ein Erbteil unter denen erhalten, die durch den Glauben 
an Mich geheiligt worden sind.‹ 19 Infolgedessen bin ich, o König 
Agrippa, der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam gewesen.“ 

 
Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 18 
Da fiel es ihm sogleich von den Augen ab wie Schuppen: Er konnte 
wieder sehen, stand auf und ließ sich taufen. 
 
Bete weiter: „Ich hoffe HERR, dass Du mir, bevor ich aus diesem 
Gottesdienst nach Hause zurückkehre, mein Herz auf die ewige Ruhe 
ausrichtet, so dass ich, wie die Hirten, mit der himmlischen Vision 
heimkomme und Gott für alle Dinge loben und preisen kann, die ich gehört 
und gesehen habe.“ 
 
Lukas Kapitel 2, Vers 20 
Die Hirten aber kehrten wieder zurück; sie priesen und lobten Gott für 
alles, was sie gehört und gesehen hatten genau so, wie es ihnen (von 
den Engeln) verkündigt worden war. 
 
Denke daran, Gott darum zu bitten, dass Er dem Pastor in Deiner bibeltreuen 
Gemeinde göttliche Botschaften in seinen Mund legt, die einen himmlischen 
Geschmack bei Deinem Geist erzeugen. Sieh zu, dass alles Erschaffene auf 
dieser Erde und jedes Ereignis Deine Seele an die bevorstehende 
himmlische Ruhe erinnert. 
 
Dadurch kommen wir Jesus Christus immer näher, näher als viele 
Kirchenmitglieder Ihm beim Abendmahl kommen. 
 
• Wenn es Dir auf dieser Welt finanziell gut geht, lass die Welt wissen, 
dass Du noch viel kostbarere Reichtümer im Himmel besitzt. 
• Wenn Du von der Arbeit müde bist, lenke Deine Gedanken darauf, wie 
sehr Du Dich nach der ewigen Ruhe sehnst.   
• Wenn es Dir gerade schlecht geht, freue Dich darauf, dass all Deine 
Sorgen und Leiden demnächst im Himmel zu Ende sind. 
• Wenn Dein Körper genug Schlaf und Nahrung hat, dann denke daran, 
wie Jesus Christus Dich zukünftig erquicken wird. 
• Wenn Du, was immer seltener auf dieser Welt der Fall sein wird, einmal 
gute Nachrichten hörst, dann denke daran, was für eine gute Nachricht es 



erst sein wird, die Posaune Gottes beim Zweiten Kommen von Jesus 
Christus zur Entrückung zu hören. 
• Wenn Du gerne mit Glaubensgeschwistern zusammen bist, dann stell 
Dir die vollkommene, ewige Gemeinschaft mit ihnen im Himmel vor. 
• Wenn Du von Kriegsandrohungen oder Kriegen hörst, dann stelle Dir 
den Tag vor, an dem für Dich der vollkommene, ewige Frieden unter der 
Regentschaft von Jesus Christus, des Friedefürsten, beginnt. 
 

All diese Umstände können wir als Gelegenheit nutzen, um über den Himmel 
nachzudenken, wenn wir unseren menschlichen Geist diesbezüglich geschult 
haben. Nimm Dir mehr Zeit, Gott zu loben und zu preisen, denn darin besteht 
die Aktivität der Engel und Heiligen im Himmel. Das wird nämlich unsere 
Hauptbeschäftigung in der Ewigkeit sein. Und je mehr wir das hier schon tun, 
umso mehr werden wir zu dem, was wir einmal im Himmel sein werden. 
 

Ein lebendiges Bild des Himmels auf Erden haben wir dann, wenn sich 
Gotteskinder, die einen ausgeprägten Sinn für Seine Majestät und Gnade 
haben, vereinen und Ihm mit Liebe und Freude angefüllten Herzen Loblieder 
singen. Lieber Leser, ich empfehle Dir, die Verherrlichung Gottes in 
Gedanken, Worten und Taten zu Deiner Hauptbeschäftigung zu machen. Wer 
Gott lobt, der verherrlicht Ihn. 
 

Psalmen Kapitel 135, Vers 3 

Preiset den HERRN, denn gütig ist der HERR; lobsingt Seinem Namen, 
denn lieblich ist er! 
 

Psalmen Kapitel 150, Verse 1-6 

1 Halleluja! Lobt Gott in Seinem (himmlischen) Heiligtum, lobt Ihn in 
Seiner starken Feste! 
2 Lobt Ihn ob Seinen Wundertaten, lobt Ihn nach Seiner gewaltigen 
Größe! 
3 Lobt Ihn mit Posaunenschall, lobt Ihn mit Harfe und Zither! 
4 Lobt Ihn mit Pauke und Reigentanz, lobt Ihn mit Saitenspiel und Flöte! 
5 Lobt Ihn mit hellklingenden Zimbeln, lobt Ihn mit lautschallenden 
Zimbeln! 
6 Alles, was Odem hat, lobe den HERRN! Halleluja! 
 

Oh, welch eine sündhafte Torheit begehen doch viele Heilige, die ihren 
menschlichen Geist ständig in Depressionen stürzen, wobei sie sich in ihrem 
Selbstmitleid suhlen und sich nur auf ihr persönliches Elend konzentrieren, 
anstatt sich Gotteskindern anzuschließen, die sich darauf verstehen, Gott in 
jeder Lebenssituation zu loben und zu preisen! Mit einer solchen Egozentrik 
berauben sie Gott Seines Ruhms und sich selbst ihrer Freude. 
 

Erfülle Deine Seele mit Glauben und sorge dafür, dass Deine Gedanken sich 
ständig um die unendliche Liebe Gottes drehen.   



 
Es ist doch nicht verwunderlich, dass wenn wir durch unseren Unglauben und 
unsere Ignoranz in unserer Vorstellung ein völlig deformiertes Bild von Gott 
gezeichnet haben, dann klagen, dass wir Ihn weder lieben noch uns an Ihm 
erfreuen können. Das ist leider bei Tausenden Christen der Fall. Aber die 
Heilige Schrift versichert uns, dass Gott Liebe ist. 
 
1.Johannesbrief Kapitel 4, Vers 8 
Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt; denn GOTT IST LIEBE. 
 
Hesekiel Kapitel 33, Vers 11 
„Sage zu ihnen: ›So wahr ICH lebe!‹ – so lautet der Ausspruch Gottes 
des HERRN –: ›ICH habe kein Wohlgefallen am Tode des Gottlosen, 
sondern daran, dass der Gottlose sich von seinem Wandel bekehrt und 
am Leben bleibt! Kehrt um, ja bekehrt euch von eurem bösen Wandel! 
Denn warum wollt ihr sterben, Haus Israel?‹“ 
 
Oh, wenn wir genauso oft an Gott denken würden wie an unseren besten 
Freund, als Jemanden, Der uns sogar mehr liebt als wir uns selbst, Dessen 
Herz darauf ausgerichtet ist, uns Gutes zu tun und uns dazu sogar eine 
ewige Wohnstätte bereitet hat, damit wir auf ewig bei Ihm sein können, dann 
würde es uns nicht so schwerfallen, unser Herz auf Ihn ausgerichtet zu halten. 
 
Schätze die Führung durch den Heiligen Geist. Der Geist Gottes muss für 
Dich das sein, was der Feuerwagen für Elia war, das Lebensprinzip, mit dem 
Du Dich fortbewegen und aufsteigen musst. Betrübe nicht den Heiligen Geist 
und stoße die Räder Deines Feuerwagens nicht ab! Wie will eine Seele 
übernatürliche Hilfe bei der Annäherung an den Allmächtigen in Anspruch 
nehmen, wenn sie ständig gegenüber Seinem Geist ungehorsam ist? 
 
Lieber christlicher Leser, fühlst Du Dich manchmal nicht stark gedrängt, Dich  
von dieser Welt zu erholen und Gott nahe zu sein? Wenn ja, dann widersetze 
Dich nicht diesem Gefühl, sondern nimm Sein Angebot an. Hisse die Segel, 
während der gesegnete Wind bläst. Je mehr Du Dich ihm hingibst, umso 
schneller wirst Du vorankommen. 
 
Darüber hinaus empfehle ich Dir als weitere Hilfe für Dein auf den Himmel 
ausgerichtetes Leben, dass Du Deine körperliche Gesundheit nicht 
vernachlässigst. Dein Körper ist für Dich nur dann von Nutzen, wenn Du ihm 
das zukommen lässt, was er braucht, aber auch nicht mehr. Denn er kann zu 
einem verschlingenden, nimmersatten Tyrann werden, wenn Du ihm alles 
gibst, was er verlangt. Andererseits wird er zu einem stumpfen Werkzeug, 
wenn Du ihm das verweigerst, was er nötig hat, um zu funktionieren. Dann 
gleichst Du jemandem, der ein Haus zugrunde richtet und dabei seinen 
Bewohnern Schaden zufügt. 



 
Derjenige, der seinen Körper verletzt, beschädigt damit auch seine Seele. 
Wenn wir körperlich krank sind und unser menschlicher Geist träge ist, wie 
leblos schleppen wir uns dann auf unserem Glaubensweg in den Himmel 
dahin und machen uns keine Gedanken darüber, was uns dort erwartet. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   
 
 
 


